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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Bürgerstiftung,

in der aktuellen Ausgabe unseres Stifterbriefs finden Sie 
wie immer alle Neuigkeiten rund um Ihre Bürgerstiftung; 
so wie auch im Internet auf unserer Homepage unter 
www.buergerstiftung-siegen.de. Diese hat übrigens vor 
kurzer Zeit ein neues, ganz frisches Design erhalten; dafür 
herzlichen Dank an die Firma billiton internet sevices!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hoffen, 
Sie vielleicht beim Stifterforum im September und bei der 
Benefiz-Gala im Oktober begrüßen zu dürfen!

Vorstand, Stiftungsrat und Geschäftsführung 
der Bürgerstiftung Siegen

EFL Stiftung und                                       
EFL Fonds in der Bürgerstiftung Siegen

Seit über 25 Jahren steht die Ehe-, Familien- und Lebens-
beratungsstelle in der Siegener Burgstraße den Menschen 
der Region als verlässliche und kompetente Anlaufstelle 
zur Verfügung. Die Gründung der EFL Stiftung und des 
EFL Fonds in der Bürgerstiftung Siegen soll das Funda-
ment schaffen, die wertvolle Beratungsarbeit dauerhaft 
auf eine solide finanzielle Basis zu stellen.

Dass es zur Errichtung dieser Stiftungen gekommen ist, 
ist sicher nicht zuletzt der Verdienst der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der EFL, die mit ihrer Beratungsleistung 
zu einem festen sozialen Ankerpunkt für die Menschen 
in Siegen und Umgebung geworden sind. Diesem Anker-
punkt wird durch das Engagement von Stifterinnen und 
Stifter nun dauerhafter Halt verliehen, damit die Ehe-, 

Familien- und Lebensberatung nachhaltig für die Region 
gesichert wird. Stark gemacht für die EFL Stiftungen 
haben sich neben den beiden „Haupt-Stifterinnen“ Bar-
bara Lambrecht-Schadeberg und Christina Dietze auch 
die Sparkasse Siegen sowie zahlreiche private Geld- und 
Zeitstifter. Unser Bild zeigt Annette Mehlmann, Leiterin der 
EFL, die am Abend der Stiftungserrichtung von Wilfried 
Groos mit einem Blumenstrauß überrascht wurde.

Bürgerstiftung und Kirchenkreis weiten 
Gewaltpräventionsprogramm für Kinder aus

Der ruhige Schneck und der wilde Willi, das sind die bei-
den niedlichen Handpuppen, die sich zusammen mit viel 
Unterrichtsmaterial im „Faustlos-Koffer“ verstecken und 
als Identifikationsfiguren im „Faustlos“-Programm dienen. 
Seit über einem Jahr sind Schneck und Willi schon an fünf 
KiTas des Ev. Kirchenkreises im Einsatz – und das so erfolg-
reich, dass Bürgerstiftung und Kirchenkreis beschlossen, 
„Faustlos“ auf insgesamt 20 KiTas auszuweiten. „Faust-
los“ ist ein wissenschaftlich fundiertes Curriculum zur 
Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in den Berei-
chen Einfühlungsvermögen, Impulskontrolle und Umgang 

mit Ärger und Wut und trägt wissenschaftlich nachgewie-
sen zur Prävention von aggressivem Verhalten bei. Die 
Bürgerstiftung Siegen hat es sich zum Anliegen gemacht, 
nachhaltig in der Region zu wirken. Daher bewertet der 
Stiftungsvorstand Projekte wie „Faustlos“, die schon bei 
dem Jüngsten ansetzten, als besonders wertvoll für die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Die Bürgerstiftung Siegen 
unterstützte die Einführung und Ausweitung des Projektes 
mit insgesamt 8.000 Euro. 

EFL: Ehe-, Familien- und Lebensberatung

„Faustlos“ geht in die nächste Runde



NEU: Stifterpralinen

Jetzt wird’s lecker: Ab September 
bietet die Bürgerstiftung Siegen 
eigens kreierte Stifterpralinen an! 
Hübsch verpackt im Holzkästchen 
mit stets frischem Inhalt vom Nasch-
werk für nur 10 Euro – genießen 
und Gutes tun passt gut zusammen. 
Denn ob als nettes Mitbringsel statt 
Blumen, als kleine Aufmerksamkeit 
für zwischendurch, oder einfach 
zum selbst naschen; Stifterpralinen 
passen immer! Der Pralinenverkauf 
startet beim Stifterforum am 13. Sep-
tember. Erhältlich sind die Pralinen 
ab dann auch über das Bürgerstif-
tungstelefon: 0271 2339616.

Patenschaftsprojekt „Lernen lernen“

Lena Götting-Bolter und Svenja Fiedler sind Schülerinnen 
der Bertha-von Suttner Gesamtschule der 12. Klasse und 
wollten jüngeren Schülerinnen und Schülern die Welt der 
Kultur näher bringen. Vor allem wollten sie auch einmal 
jenen Kindern die Möglichkeit auf einen Theaterbesuch 
geben, denen der Zugang dazu ansonsten eher schwer 
fällt. Darum stellten sie ihre Idee der Pestalozzischule in 
Siegen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Ler-
nen) vor und stießen dort auf große positive Resonanz. 
Die beiden jungen Frauen fanden schnell auch Unterstüt-
zung seitens des Apollotheaters und gewannen mit ihrem 
herausragenden Engagement auch die Bürgerstiftung 
Siegen als Förderer.

Gemeinsam mit einer siebten Klasse der Förderschule 
besuchten die beiden Oberstufenschülerinnen nach inten-
siver Vor- und Nachbereitung, die die jungen Frauen 
ebenfalls mit den Kindern durchführten, vier Theaterstücke 
im Apollotheater. Bei einem Empfang für die Sponsoren 
berichteten die Schülerinnen auch Brigitte Ross-Henrich 
und Reiner Schmidt aus dem Stiftungsvorstand von ihren 
positiven Erfahrungen. Svenja Fiedler: „Gerade diese 
Schülergruppe hat aufgrund ihres familiären Hintergrunds 

wenig bis gar keine Chance, das Theater zu besuchen. 
Wir sind froh, dass wir unsere Idee umsetzen konnten, 
denn wir haben gesehen, wie begeistert die Kinder vom 
Gesamterlebnis Theater waren! Die meisten von ihnen 
waren noch nie dort und haben noch nie ein solches Live-
Erlebnis gehabt. Wir haben gemerkt, dass sie tief berührt 
waren und das hat auch uns sehr bewegt!“ Und die Initia-
tive von Lena Götting-Boller und Svenja Fiedler wirkt sogar 
nachhaltig: Auch künftig werden nun Schülergruppen der 
Pestalozzischule das Apollotheater besuchen. 

Lesepatinnen-Seminar zum Thema
„Bewegungsspiele für Kinder“

Im Juni 2012 war es wieder so weit: Die ehrenamtli-
chen Lesepatinnen der Bürgerstiftung trafen sich zum 
Austausch. Bei diesem Treffen standen Lern- und Bewe-
gungsspiele auf dem Programm, die die Lesepatinnen 
mit den Kindern durchführen können – denn stillsitzen 
müssen die Kinder schließlich schon in der Schule den 
ganzen Tag! Die Bewegung in der Gruppe fördert die kind-
liche Konzentrationsfähigkeit, die Sensomotorik und nicht 
zuletzt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Referntin Gisela Stein hat mehrere Fachbücher zum 
Thema „Bewegungsspiele für Kinder“ verfasst und jahre-
lange berufliche Erfahrung in der Bewegungspädagogik.
Gisela Stein, selbst engagierte Lesepatin „der ersten 
Stunde“, hatte zahlreiche Tipps und Aktionen im Gepäck, 
die sie vor Ort auch gleich mit den teilnehmenden Damen 
durchspielte. So wurden unter anderem Luftballons, gefüllt 
mit unterschiedlichsten Materialien, herumgereicht (siehe 
Foto), die die senso-motorischen Fähigkeiten von Kindern 
trainieren können. Bei den vielen praxisbezogenen Sing- 
und Klatschspielen hatten die Lesepatinnen nicht nur 
sichtlich Spaß, sondern konnten zugleich viele Anregun-
gen mitnehmen. Im Herbst 2012 wird die Bürgerstiftung 
ein erneutes Patinnentreffen angebieten. 

Derzeit engagieren sich 17 Lesepatinnen an sieben teil-
nehmenden Schulen der Region. Neue Interessentinnen, 
die sich langfristig und regelmäßig ehrenamtlich engagie-
ren möchten, sind herzlich willkommen.

Lesen erleben - Leben erlesen 

Naschen für den guten Zweck!

Junge Menschen engagieren sich



Notinsel Rallye – 1.500 Kinder in Aktion

Notinsel, das bundesweite Gewaltpräventionsprojekt aus 
Karlsruhe, wird hier in der Region seit 2006 von der Bür-
gerstiftung Siegen durchgeführt. Um das Projekt unter den 
Kindern vor Ort noch bekannter zu machen, hat die Bür-
gerstiftung im Juni 2012 an verschiedenen Grundschulen 
der Region ein großes Notinsel-Gewinnspiel ausgeschrie-
ben. Rund 1.500 Kinder wurden eingeladen, auf ihrem 

Teilnahmekärtchen drei 
Notinsel-Partner ein-
zutragen, die mit dem 
charakteristischen Auf-
kleber als Anlaufstellen 
für Kinder in Gefahrensi-
tuationen gekennzeichnet 
sind. Unter allen voll-
ständig ausgefüllten 
Kärtchen wurden viele 
schöne und wertvolle 
Hauptpreise verlost. Vie-
len herzlichen Dank an 
dieser Stelle noch einmal 
an die Unterstützer des 
Gewinnspiels: Dilba, Emil 
Weber, Friedrich Müller 

Juwelier, Leder Jaeger, Ross, Schloss Apotheke, Schulze 
Mode, Sparkasse Siegen, Stadt Siegen sowie Zonta Inter-
national.

Fischbacherberg: Werkhaus in Betrieb

Es tut sich immer mehr auf dem Erfahrungsfeld mit dem 
bezeichnenden Namen „Schön und Gut“. Das Werkhaus, 
Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten, die künftig auf 
dem Gelände etabliert werden sollen, wurde im Frühjahr 
2012 offiziell in Betrieb genommen. Neben weiteren Werk-
stätten, in denen arbeitslose junge Menschen sinn- und 
wertvolle Beschäftigung finden sollen, wird auf dem Areal 
in den nächsten Jahren auch Platz für Freizeitaktivitäten 
aller Art geboten. 

Die Bürgerstiftung hat das Projekt mit einer Spende in 
Höhe von 5.000 Euro unterstützt, die für die Innenaus-
stattung des Werkhauses verwendet wurde. Bei einem 
gemeinsamen Pressetermin im März 2012 mit weiteren 
Sponsoren nahmen Kajo Soemer und Reiner Schmidt aus 
dem Vorstand der Bürgerstiftung Siegen das Werkhaus in 
Augenschein und legten bei der Gelegenheit auch gleich 
einmal persönlich Hand an.

„Neue Töne in Wilnsdorf“ 

Lara trommelt am liebsten – und das laut. Lukas spielt 
gern Flöte. Er muss zwar noch üben, entlockt dem durch-
löcherten Holzröhrchen dafür aber spannende, ganz neue 
Töne.

Die Kinder der musikalischen Früherziehung sind mit viel 
Spaß bei der Sache. Sie dazu zu bringen, gemeinsam in 
der Gruppe zu musizieren, auf die Klänge der anderen zu 
hören und sich mit dem eigenen Instrument einzufügen, ist 
anfangs jedoch eine große Herausforderung für Patricia 
Becker, Leiterin der Musikschule Wilnsdorf. Da wird dann 
zwischendurch auch schon mal getanzt, um dem Bewe-
gungsdrang der Kinder zu entsprechen und gemeinsam 
gesungen zur Stärkung der Gemeinschaft. Die Freude am 
Singen und der Spaß beim Tanzen und Spielen stehen 
dabei im Vordergrund. Und irgendwann klappt es dann 
auch mit dem gemeinsamen Musizieren. Dadurch werden 
die weitere Sprachentwicklung, das Selbstvertrauen, die 
Grob- und Feinmotorik gefördert ebenso wie Sozialverhal-
ten, Fantasie und Konzentrationsfähigkeit.

Im Jahr 2010 stellte die Bürgerstiftung Wilnsdorf für die 
Anschaffung von Instrumenten 1.100 Euro zur Verfügung; 
aktuell unterstützt die Stiftung das Projekt noch einmal mit 
220 Euro. Bei der offiziellen Übergabe der nun neu ange-
schafften Musikinstrumente machten sich Bürgermeisterin 
Christa Schuppler und Hermann-Josef Droege aus dem 
Vorstand der Bürgerstiftung Wilnsdorf selbst ein Bild 
(siehe Foto) und konnten feststellen, wie gut die Unter-
stützung ankommt!

Bürgerstiftung Wilnsdorf

Erfahrungsfeld „Schön & Gut“

Platzhalter Bild - Fototermin am 28.06.

Notinsel-Promoaktion



  Save the Date:

 13.09.2012 Stifterforum
	 27.10.2012	 Benefiz-Gala	

Stifterforum

In Kürze ist es wieder so weit: Alle Stifterinnen und Stifter, 
Projektpartner, ehrenamtliche Unterstützer und Freunde 
der Bürgerstiftung Siegen werden herzlich eingeladen 
zum jährlichen Stifterforum. Wie im letzten Jahr wird das 
Stifterforum auch 2012 wieder in der wunderbaren Atmo-
sphäre der Siegener Martinikirche stattfinden. Der Abend 
wird in diesem Jahr ganz im Zeichen der demografischen 
Veränderungen stehen, die in den kommenden Jahren auf 
die Region Siegen, und damit auch auf die Bürgerstiftung, 
zukommen. Das Thema wird lebendig und anschaulich 
präsentiert von den Siegerländer Jungunternehmern 
Statmath. Und wenn im Anschluss das Wetter mitspielt, 
können wir nach dem offiziellen Teil hoffentlich auch wie-
der den Imbiss im Freien genießen! Wir freuen uns schon 
jetzt auf nette Gespräche mit Ihnen.

Benefiz-Gala

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2009 veranstaltet die 
Sparkasse Siegen erneut eine Benefiz-Gala zu Gunsten 

der Bürgerstiftung Siegen. 
Dafür wird sich das Spar-
kassen-Kundenzentrum in 
der Morleystraße wieder in 
einen festlichen Dinnersaal 
verwandeln. Kulinarisch ver-
wöhnt werden die Gäste vom 
Münzwerk. Es wird zudem 
ein unterhaltsames, hochkrä-
tiges Showprogramm geben. 
lassen Sie sich diesen Abend 
nicht entgehen - die Plätze 
sind begrenzt. Übrigens: 
An einem runden Galatisch 
finden jeweils 10 Personen 
Platz, falls Sie gemeinsam mit 
einer netten Runde kommen 
möchten! Der Kartenverkauf 

für die Benefiz-Gala 2012 startet beim Stifterforum am 13. 
September - sichern Sie sich am besten gleich dort Ihre  
Plätze!

Selbstverständlich erhalten Sie zu gegebener Zeit auch 
noch schriftliche Einladungen zu beiden Veranstaltungen. 

Zwischenbilanz „30 Monate Bürgerstiftung 
Kreuztal“ am bundesweiten Aktionstag

An einem besonderen Tag im Jahr sind nahezu alle 
ehrenamtlichen Gremienmitglieder der deutschen Bürger-
stiftungen gleichzeitig auf den Beinen – landauf, landab 
und so auch in Kreuztal! Die Kreuztaler „Bürgerstifter“ 
nutzten den Bundesweiten Aktionstag Bürgerstiftungen am 
14. Juni, um eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen nach 
nunmehr 30 Monaten aktiver Stiftungsarbeit. „Seit unserer 
Stiftungsgründung sind zweieinhalb Jahre vergangen und 
wir freuen uns sehr, dass das Pflänzchen Bürgerstiftung 
Kreuztal in dieser Zeit so prächtig gediehen ist“, strahlte 
Jürgen Althaus, Vorsitzender des Kuratoriums der Bürger-
stiftung Kreuztal. Anlässlich der Übergabe eines neuen 
Spielgerätes, einer Nestschaukel finanziert von der Bür-
gerstiftung, trafen sich die Gremienmitglieder in der KiTa 
der Villa Schübel in Kreuztal (siehe Foto).

2009 wurde die Bürgerstiftung Kreuztal errichtet, mit einem 
Startkapital von damals 150.000 Euro. „Angestiftet“ hat sie 
seinerzeit die Sparkasse Siegen, die anlässlich des Jubi-
läums der Sparkasse in Kreuztal den Menschen vor Ort 
ein ganz besonderes Geschenk machen wollte. Und die-
ses besondere Geschenk kam gut an in der Bevölkerung, 
denn seither ist das Kapital durch Zustiftungen unter-
schiedlicher Höhe stetig angewachsen auf inzwischen 
über 230.000 Euro. Geleistet wurden die Zustiftungen 
von Kreuztaler Unternehmen, aber auch von Privatperso-
nen, die sich gemeinsam stark machen in „ihrer“ Stiftung 
mit dem bezeichnenden Motto „Von Menschen für Men-
schen“.

So konnten weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger 
gewonnen werden, um wichtige Impulse für den Aufbau 
der Stiftung zu geben. Darunter auch Christina Dietze, die 
viele Jahre Lehrerin in Kreuztal war und sich gern wei-
terhin aktiv für Kreuztal engagieren wollte. Die Intention 
der Stiftung „von Menschen für Menschen“ hat sie so sehr 
überzeugt, dass sie Stifterin wurde und zudem künftig im 
Kuratorium der Bürgerstiftung Kreuztal mitarbeiten wird. 
Sie ergänzt somit das „bewährte Stiftungsteam“ um Jür-
gen Althaus, bestehend aus Elfrun Bernshausen, Heinrich 
Afflerbach, Rudolf Biermann, Hans-Jürgen Patt und Karl-
Heinz Schleifenbaum.
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Bürgerstiftung Kreuztal Tipps und Termine


